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Gesundheitliche Auswirkungen und Folgen einer von Eisenhydroxid und Sulfat 
belasteten Spree („Verockerung“) auf den Menschen 
 
Wortlaut der Kleinen Anfrage 2708 vom 18.02.2013: 
 
Der Braunkohlenbergbau in der Lausitz verursacht eine inzwischen nicht mehr zu 
übersehende Belastung der Spree und weiterer Fließgewässer mit Eisenhydroxid 
und Sulfat. In Brandenburg werden aktuell die möglichen und bereits auftretenden 
negativen Auswirkungen der geänderten Gewässerqualitäten auf die Pflanzen- und 
Tierwelt sowie den Tourismus und die Landwirtschaft diskutiert. In den Medien wird 
zudem über eine mögliche Gefährdung der Trinkwasserversorgung durch die hohe 
Sulfatbelastung in einigen Regionen des Landes berichtet.     
 
Ich frage die Landesregierung: 
 

1. Welche gesundheitlichen Gefährdungen gehen für den Menschen von der Ve-
rockerung der Spree aus? 

 
2. Wie belastet und gefährdet ist die Trinkwasserversorgung in den Regionen 

Brandenburgs und Berlins aktuell durch hohe Sulfatwerte in der Spree und 
weitere Fließgewässer? 

 
3. Welche Gefahren für die Trinkwasserversorgung sieht die Brandenburger 

Landesregierung für die nächsten Jahre durch verockerte Fließgewässer?  
 

4. Welche Gesundheitsgefahren bestehen für den Menschen durch direkten 
Hautkontakt mit belasteten Gewässern oder Schlammabsetzungen? 

 
5. Welche Auswirkungen für Badeseen und Badende in Brandenburger Naher-

holungsgebieten (z.B. Talsperre Spremberg)  bestehen aktuell bzw. werden 
für die Zukunft erwartet?  

 
6. Welche Auswirkungen durch die verockerte Spree und andere Fließgewässer 

in der Lausitz ergeben sich für an die Ufer angrenzende landwirtschaftlich ge-
nutzte Flächen, die z.B. der Nahrungsmittelherstellung dienen? 



Namens der Landesregierung beantwortet die Ministerin für Umwelt, Gesundheit und 
Verbraucherschutz die Kleine Anfrage wie folgt: 
 
 
Eisen ist eines der häufigen Elemente der Erdkruste und auch in fast allen Böden 
Norddeutschlands in Form von Schwefelkies vertreten. Mit der mehr als 150-jährigen 
bergbaulichen Tätigkeit im Lausitzer Braunkohlenrevier verwitterten und verwittern 
unter dem Einfluss von Wasser und Sauerstoff die eisensulfidhaltigen Sedimente zu 
Sulfat und Eisen. Über Niederschlagswasser und aufsteigendes Grundwasser sowie 
Direkteinleitungen infolge der Tagebauentwässerung gelangen die gelösten Stoff-
produkte in die Bergbaufolgeseen und Oberflächengewässer Spree, Schwarze Elster 
und Lausitzer Neiße. Gemeinsam mit den Bergbauunternehmen entwickeln die zu-
ständigen Behörden vorhandene Strategien weiter, um die Stoffbelastungen der Vor-
fluter auf ein nutzungsorientiertes noch tolerierbares Maß zu begrenzen. Dabei 
kommen vorrangig Wassermanagementmaßnahmen für die Einhaltung von Immissi-
onszielwerten für den Parameter Sulfat und technische Maßnahmen für die Fracht-
reduzierung des Eisenockers in den Fließgewässern zum Tragen. 
 
Frage 1:  
Welche gesundheitlichen Gefährdungen gehen für den Menschen von der Verocke-
rung der Spree aus? 
 
Zu Frage 1: 
Gesundheitliche Auswirkungen auf den Menschen sind nicht bekannt.  
 
Frage 2: 
Wie belastet und gefährdet ist die Trinkwasserversorgung in den Regionen Branden-
burgs und Berlins aktuell durch hohe Sulfatwerte in der Spree und weitere Fließge-
wässer? 
 
Zu Frage 2: 
Das Sulfat gelangt gegenwärtig insbesondere durch die Sümpfungswassereinleitun-
gen des aktiven Bergbaus im Freistaat Sachsen und Brandenburg in die Fließge-
wässer. In der länderübergreifenden AG (Berlin, Brandenburg, Sachsen und die 
Bergbauunternehmen) zur Bewirtschaftung der Flussgebiete Spree, Schwarze Elster 
und Lausitzer Neiße wurde am Pegel Spremberg Wilhelmstal ein Immissionszielwert 
von 450 mg/l festgelegt, der dem Schutz der weiteren Wassernutzungen, insbeson-
dere für die Trinkwasserversorgung, im Unterlauf der Spree dient. Nach Trinkwas-
serverordnung besteht für Sulfat ein Grenzwert von 250 mg/l. Im Trinkwasser aus 
dem Wasserwerk Briesen, bei dem Uferfiltrat der Spree für die Trinkwasserversor-
gung der Stadt Frankfurt (Oder) genutzt wird, ist der Grenzwert für Sulfat eingehal-
ten. Dieser Grenzwert wird gegenwärtig im Wasserwerk Lübbenau, bei dem keine 
direkte Beeinflussung durch die Spree vorliegt, nicht eingehalten. Da keine Gesund-
heitsgefährdung vorliegt, wird die Überschreitung des Grenzwertes bis zu einer Höhe 
von 400 mg/l durch das Gesundheitsamt des Landkreises Oberspreewald-Lausitz 
geduldet. Eine Ausnahmegenehmigung für das Wasserwerk liegt vor und die Bevöl-
kerung ist über den Wasserversorger entsprechend informiert. Nach einer aktuellen 
Mitteilung der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin sollte für die 
Zubereitung von Säuglingsnahrung kein Trinkwasser mit mehr als 500 mg/l Sulfat 
verwendet werden, da der Mineralstoffwechsel bis zum Alter von 6 Monaten wegen 
noch nicht voll ausgebildeter Nieren sonst überlastet wäre.  



 
Die Trinkwasserversorgung Brandenburgs ist durch hohe Sulfatwerte in der Spree 
und anderen Fließgewässern nicht gefährdet. Eine direkte Gesundheitsgefährdung 
durch Trinkwasser im Zusammenhang mit der Sulfatbelastung der Spree ist gegen-
wärtig nicht zu verzeichnen. 
 
 
Frage 3: 
Welche Gefahren für die Trinkwasserversorgung sieht die Brandenburger Landesre-
gierung für die nächsten Jahre durch verockerte Fließgewässer? 
 
Zu Frage 3: 
Eisenocker stellt für die Trinkwasseraufbereitung kein Problem dar, da er als eine 
unlösliche Verbindung vorliegt und abgesetzt/gefiltert werden kann. Für ggf. rückge-
löstes Eisen stehen bei den Wasserversorgern etablierte Aufbereitungsverfahren zur 
Enteisenung zur Verfügung. Es werden keine Gefahren für die Trinkwasserversor-
gung für die nächsten Jahre durch verockerte Fließgewässer gesehen. 
 
Frage 4: 
Welche Gesundheitsgefahren bestehen für den Menschen durch direkten Hautkon-
takt mit belasteten Gewässern oder Schlammabsetzungen? 
 
Zu Frage 4: 
Eisenhydroxid: Siehe Antwort zu Frage 1  
Sulfat: Gesundheitliche Auswirkungen bei Hautkontakt sind derzeit nicht bekannt.  
 
Frage 5: 
Welche Auswirkungen für Badeseen und Badende in Brandenburger Naherholungs-
gebieten (z. B. Talsperre Spremberg) bestehen aktuell bzw. werden für  die Zukunft 
erwartet?  
 
Zu Frage 5: 
Auswirkungen für Badeseen, auch für die, die noch entstehen werden, und Badende 
sind nicht bekannt (siehe Antwort zu Frage 1 und 4) und nicht zu erwarten. 
 
Die Talsperre Spremberg ist kein aufgrund der Brandenburgischen Badegewässer-
verordnung vom 6. Februar 2008 ausgewiesenes Badegewässer. Ausgewiesene 
Spreebadegewässer, wie die Badestellen Berkenbrück, Beeskow und Naturbadestel-
le Lübben, weisen nach europaweit einheitlich festgelegten Parametern für den Be-
wertungszeitraum 2008 bis 2011 und nach vorläufiger Bewertung (vor KOM-
Bestätigung) für 2009 bis 2012 eine ausgezeichnete mikrobiologische Badegewäs-
serqualität auf. 
  
Die Ergebnisse aus der Überwachung und die Badegewässerprofile sind im Internet 
http://www.luis.brandenburg.de/v/badestellen/V7100040/default.aspx veröffentlicht. 
 
Frage 6:  
Welche Auswirkungen durch die verockerte Spree und andere Fließgewässer in der 
Lausitz ergeben sich für an die Ufer angrenzende landwirtschaftlich genutzte Flä-
chen, die z. B. der Nahrungsmittelherstellung dienen? 
 

http://www.luis.brandenburg.de/v/badestellen/V7100040/default.aspx


Zu Frage 6: 
Es ist richtig, dass in einigen Fließgewässern der Lausitz erhöhte Gehalte an Ei-
senocker und Sulfat nachgewiesen sind. Die Ursachen und Quellregionen für diese 
höheren Gehalte sind bekannt und Gegenmaßnahmen werden eingeleitet. 
 
Für an diese Fließgewässer angrenzende landwirtschaftlich genutzte Flächen bedeu-
ten die erhöhten Gehalte jedoch nicht, dass dadurch auch automatisch in den Bo-
denporen gebundenes Kapillarwasser  im durchwurzelten Boden belastet ist. Die 
Fließrichtung des Bodenwassers hat sich durch die Verockerung nicht umgekehrt. 
Nach Niederschlägen oder bei ansteigendem Grundwasser fließt das Wasser aus 
der Fläche in die Vorflut und nicht umgekehrt. 
 
Eisen(III)-oxidhydrate sind sehr stabile Verbindungen von geringer Löslichkeit und 
können somit über die Wurzeln von den Pflanzen kaum aufgenommen werden. Die 
in Ufernähe belasteter Fließgewässer wachsenden Pflanzenbestände können diese 
stabilen Verbindungen selbst bei künstlich geschaffenen Überangeboten nicht in 
nennenswerten Mengen über die Wurzeln aufnehmen.  
 
Landwirtschaftliche Flächen in den Niederungsgebieten der Lausitz werden in der 
Regel nicht bewässert, das ist bei dem Wasserangebot eine Frage der Rentabilität. 
Werden höher gelegene Flächen in dieser Region tatsächlich bewässert, erfolgt die 
Wasserentnahme vornehmlich aus Brunnen und nicht aus dem Oberflächenwasser. 
Deshalb findet auch auf diesem Weg kein Stoffkreislauf statt. 
 
Somit ist festzustellen, dass negative gesundheitliche Auswirkungen wegen der er-
höhten Eisengehalte in Fließgewässern der Lausitz über landwirtschaftlichen Kultu-
ren, die auf an diese Fließgewässer angrenzenden Flächen aufwuchsen oder in der 
Region bewässert wurden, nicht zu besorgen sind. 
 
 


